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St. Gallen

Wittenbach

Toggenburg

Blühende Ideen haben wir im Rahmen unseres 150-Jahr- 
Jubiläums gesucht und gefunden. Denn gemeinsam mit den 
Menschen in der Region wollen wir Neues möglich machen.  
Dazu werden wir die 40 Gewinnerprojekte zusammen mit  
den Projektinitianten und der Bevölkerung umsetzen – 
 mutig, lustvoll und mit viel Herz. Und getreu unserem Motto 
 «Gemeinsam weiter wachsen».

Verfolgen Sie die Jubiläumsprojekte und erfahren Sie 
 Wissens wertes zu 150 Jahren St.Galler Kantonalbank: 
 

www.150jahre.ch
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 Einladung  
zum Spielen
St.Gallen ist um eine Attraktion reicher:  
Im August wurde der erste Teil des Spielwegs 
feierlich eröffnet. Der Spielweg führt vom 
«Lattich» am Güterbahnhof bis nach Guggeien 
Höchst und verbindet aktuell 25 Stationen,  

an denen Kinder und Erwachsene spielen 
können. Einen Stadtplan mit den 

verschiedenen Spielorten finden Sie 
unter www.spielweg.ch. Und damit 

nicht genug: Weitere Spielorte mit 
vielen weiteren Spielmöglich-
keiten kommen bis zum Frühling 
2018 hinzu.

ZAHL

700
Nie wieder «Lost in Translation»: 22 Mitarbei-

tende der St.Galler Kantonalbank haben im Rahmen 
eines Freiwilligentages 700 Fotos für die FRIMI-App ge-
macht. So konnte die Wortdatenbank der Deutsch-

lern-App um 500 Wörter erweitert werden. Die An-
wendungssoftware für Smartphones arbeitet mit 

Bildern und nicht mit Übersetzungen. Dank der 
visuellen Darstellung der Wörter können 

Flüchtlinge und Migranten, aus verschie-
denen Ländern mit noch mehr unter-

schiedlichen Muttersprachen, sehr 
einfach Deutsch lernen. 

KOPF

Die Wunsch
erfüllerin
Anina Zürcher ist nicht nur Gotte vom 
Jubiläumsprojekt «Geheime Wünsche», 
sondern auch selbst eine Wunsch-
erfüllerin. Als sie vom Projektinitianten, 
Bernhard Brack, erfuhr, dass Rosmarie 
Möckli sich einen Besuch im Walter-Zoo 
wünscht, zögerte die Gruppenleiterin 
Capital Adjustment der St.Galler 
Kantonalbank nicht eine Sekunde und 
organisierte kurzerhand ein tierisch 
unvergessliches Abenteuer für die alte 
Lady vom Altersheim Bürgerspital. 
Mission erfüllt!

Am 18. Oktober findet  
der Welttag der Krawatte 
statt. Krawatten gelten 
als Symbol der Männlich-
keit, dennoch waren  
sie schon Ende des 17. 
Jahrhunderts bei adligen 
Damen Teil der Reit-
kleidung. Als Teil der 
Damenmode haben sich 
die Schlipse aber nie 
durchgesetzt, doch zur 
«Berufsuniform» der 
Banker gehören sie 
allemal. Nur der Sicher- 
heitschef der SGKB  
hat sich selber ein 
Krawattenverbot auf- 

erlegt, da ihn ein 
renitenter Kunde einmal 

am Schlips packte. Seither 
bleibt seine Krawatte schön 
im Schrank. 

BANKGEHEIMNIS

Sicher 
ohne 

Krawatte

 Ein Containerdorf  
geht auf Reisen

Von April bis September 2018 besucht der  
St.Galler Kulturcontainer zwölf Stationen  

in der ganzen Ostschweiz. Das 400 m2 
grosse Containerdorf besteht aus einem 
Bühnencontainer, einem Handwerks- 
und drei Gastronomiecontainern.  

Die Initianten möchten die Vielfalt und 
Kreativität von Ostschweizer Künstlerinnen 

und Künstler hervorheben. Auch für Speis  
und Trank – ein Mix aus globalen kulinarischen 

Trends, verbunden mit dem Regionalen – wird 
gesorgt sein. Anfang 2018 wird das Detailprogramm 

bekannt gegeben. 

 Höchster Punkt  erreicht!
Die Sonne strahlt am 22. September durch die grosszügigen 
 Öffnungen, für welche die Fenster für den Neubau des Pfadiheims 
Wittenbach schon bereit stehen. Rund 50 Hand werker der 
 insgesamt 30 bis 35 beteiligten Firmen sind zum Richtfest erschie-
nen. Architekt Christian Müller erläutert humorvoll die über 
100- jährige Tradition des Richtfestes und bedankt sich mit einem 
«Prost» bei allen, die zum zügigen Baufortschritt  bei getragen 
haben: «Aber Vorsicht, wir sind auf einer Baustelle!»

Geschafft!
 Für die Initianten Roger Fuchs und De-

nise Steiner geht mit der Eröffnung des 
Pumptracks Toggenburg in Wildhaus eine er-
eignisreiche Zeit zu Ende. Nebst dem Umzug ih-
res eigenen Unternehmens, der Velo-Metzg, 
setzten sie sich fast Tag und Nacht für den wie-
der zum Leben erweckten Dorftreffpunkt in 
Form eines Asphaltpumptracks ein. Vor einigen 
Jahren musste nämlich der beliebte Pumptrack 
in Unterwasser einer Überbauung weichen und 
hinterliess eine grosse Lücke. 

Mached ämol!
Als die Eingabefrist für blühende Ideen im 
Zuge des 150-Jahr-Jubiläums der St.Galler Kan-
tonalbank bedrohlich näher rückte, rief Mitini-
tiant und Kantonsrat Martin Sailer bei Roger 
Fuchs in der Velo-Metzg an: «Jetzt oder nie!» 
Daraufhin erreichte Hauptinitiator Fuchs den 
Gemeindepräsidenten von Wildhaus-Alt St.Jo-
hann, Rolf Züllig, im Auto und unter Zeitdruck, 
woraufhin dieser spontan seine Unterstützung 
zusicherte und meinte: «Mached ämol!» In ei-
ner ruhigeren Stunde fragte er sich dann, was 
denn ein Pumptrack überhaupt sei … Für alle, 
die keine Gelegenheit hatten, an der Eröff-

nung dabei zu sein oder sich nicht in der nächs-
ten Zeit nach Wildhaus aufmachen können, sei 
es kurz erklärt: Ein Pumptrack ist eine aus As-
phalt gestaltete Wellenbahn mit Steilwandkur-
ven und Richtungsänderungen. Er kann mit 
Velos, BMX, Dirt Bikes, Laufrädern, Kick- oder 
Skateboards sowie Inline-Skates benutzt wer-
den und spricht alle Altersgruppen und Levels 
an.

Gemeinsam wachsen
Ein Pumptrack bietet Gelegenheit, nicht nur ge-
meinsam zu wachsen, sondern auch gene ra-
tionsübergreifend zusammenzuwachsen. Er 
eignet sich hervorragend, um Gleichgewicht, 
Körpergefühl, Motorik zu schulen. Der Park ist 
für alle offen und kostenlos benutzbar. Zudem 
lernen Kinder und Jugend liche Respekt und 
Rücksicht im Umgang miteinander. Der Unter-
halt des Pumptracks Toggenburg beschränkt 
sich auf die Grünflächen und wird von der Ge-
meinde Wildhaus-Alt St.Johann gewährleistet. 
Die in Rhäzüns ansässige Firma Velosolutions 
hat ganze Arbeit geleistet, den Pumptrack in 
den Boden versenkt, um die einzelnen Wellen 
und Steilwandkurven weniger hoch aus dem 

Boden ragen zu lassen, 
und laut Züllig hätten sie 
den Asphalt ins Gelände 
«gestreichelt».

Auf der Bank
Albert Koller, Geschäfts -
leitungsmitglied der 
St.Galler Kantonalbank, findet ebenfalls lo-
ben de Worte für Velosolutions, vor allem für 
die wunderbar grünen Streifen des Tracks, und 
betont, dass die Bank zwar den Anschub gege-
ben habe, aber ohne den Rückhalt in der Bevöl-
kerung dieses Projekt nie so schnell umgesetzt 
hätte werden können. Dieser Ort der Begeg-
nung über Generationen hinweg habe die 
SGKB auch mittels eines Freiwilligentages un-
terstützt, denn es sei der Bank wichtig, nicht 
nur als Finanzgeber zu fungieren, sondern auch 
selbst Hand anzulegen und nachhaltige Bezie-
hungen aufzubauen: «Mein Platz wird wohl 
nicht auf dem Pumptrack, sondern nebenan auf 
der Bank sein – aber auch da ergeben sich 
schöne Begegnungen!»

Stolz auf uns
Nach den verschiedenen Ansprachen eröffnen 
junge und sehr junge Cracks den Pumptrack 
Toggenburg. Kaum ist das offizielle Eröff-
nungsband durchtrennt, rennt Roger Fuchs los, 
um den vielen grossen und kleinen Sponsoren 
den Apéro auszuschenken: «Ich bin so stolz auf 
unsere Toggenburger und unsere Fans, also die 

Ferienliegenschafts-
besitzer! Praktisch alle, denen 

wir einen Flyer zum Kauf eines sym-
bolischen Quadratmeters überreicht ha-
ben, waren dabei!» Das Geld sei von Anfang 
an geflossen, weshalb die Finanzierung selber 
nicht die grösste Herausforderung gewesen sei, 
eher der administrative Aufwand dahinter. Da 
habe seine Lebenspartnerin und Mitinitiantin 
Denise Steiner einen Knochenjob geleistet. Ei-
ner der Höhepunkte dieses Projekts sei das mo-
tivierte, zielgerichtete und engagierte Voraus-
gehen des Gemeindepräsidenten, Rolf Züllig, 
gewesen. Sein Verständnis von Miteinander 
habe viele angesteckt – so wurde einfach ohne 
grossen Aufhebens Kalk für die Stabilisation 
des Bodens angekarrt, die Umgebungsarbeiten 
erledigt und Hilfe angeboten. Für die Zukunft 
des Pumptracks wünscht sich Fuchs, dass er so 
belebt bleibt wie heute und vielen Freude be-
reitet. Sogar von einem Lehrer hat er bereits 
positive Rückmeldung bekommen; da noch vor 
Unterrichtsbeginn der Pumptrack genutzt 
werde, kämen die Schülerinnen und Schüler 
völlig entspannt zur Schule. Dem Projekt 
«Pumptrack Mittel rheintal», welches sich ge-
rade in der Bauphase befindet, wünscht Roger 
Fuchs trockenes Wetter für die Bauphase und 
eine ebenso coole Eröffnung wie in Wildhaus.
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